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Bildung im Kinderspiel
Christian Rittelmeyer

Das Spiel als Übungsfeld 
für Grundkompetenzen

Die nebenstehende Zeichnung zeigt zwei spie-
lende Mädchen. Es handelt sich um ein so-
ziales Rollenspiel. Das eine Kind sagt zum 
anderen: »Lass’ uns spielen, dass du ein Gast 
bist, und ich überlege, wie ich dich los wer-
de.« Die Karikatur gibt keineswegs übertrie-
ben wieder, was man bei aufmerksamer Be-
obachtung sozialer Rollenspiele beobachten 
kann: Kinder üben hier offenbar die Fähigkeit, 
sich in die Perspektive anderer Menschen zu 
versetzen und daraus ihre eigenen Aktivitäten 
zu planen. Sie spielen mit Möglichkeiten des 
so genannten Rollenhandelns und der sozialen 
Empathie. Sie tun das ohne äußere Anleitung 
– initiieren also in ihrem Spiel einen eigen-
tätigen Bildungsprozess. Es dürfte kaum bestreitbar sein, dass sie damit eine »Grund-
kompetenz«, einen »Bildungsstandard« einüben, der von elementarer Bedeutung für alle 
sozialen Fähigkeiten des Erwachsenen ist. Man wird zwar nicht einfach eine unmittelbare 
Verbindung zwischen solchen Kinderspielen und späteren Kompetenzen herstellen kön-
nen – was aus derartigen Erfahrungen schließlich hervorgeht, hängt von sehr verschie-
denartigen biographischen Ereignissen des Individuums ab. Aber es ist unzweifelhaft, 
dass im sozialen Rollenspiel empathische Fähigkeiten und Fertigkeiten geübt werden 
– einschließlich der Thematisierung ihrer Regeln. Damit sind indessen längst nicht alle 
Bildungsaspekte des Rollenspiels angedeutet.

So wurde z.B. von Entwicklungspsychologen wie James Sully oder Lev Vygotskij ein 
Typ sozialer Rollenspiele untersucht, in denen Kinder das spielen, was sie real und äu-
ßerlich auch sind – Kinder oder Geschwister.1 Das geschieht jedoch häufig in einer ganz 
anderen Manier, als sie für das Alltagsverhalten der Kinder typisch ist. So gehen bei-
spielsweise Geschwister, die sich häufig streiten, im Spiel Hand in Hand spazieren, üben 
wechselseitige Hilfe, wo es nur geht – kurzum: sie sind dann ein Herz und eine Seele. 
Hier kann man den Eindruck gewinnen, dass es um das spielerische Erproben bestimmter 

aus: The New Yorker Magazine (1947)
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gesellschaftlicher Rollenerwartungen geht – d. h. um das Ideal der »Geschwisterliebe«, 
das sie als Ideal den Ermahnungen oder Bemerkungen der Eltern, vielleicht auch Erzäh-
lungen wie Brüderchen und Schwesterchen entnommen haben. Ideal und persönliche 
Wirklichkeit werden dabei natürlich ebenfalls als mögliche Antagonisten vertraut – was 
nichts anderes als eine Bewusstseinsbildung im Hinblick auf verschiedene soziale Rollen 
im Rahmen gesellschaftlicher Verhaltensstandards ist.

Je genauer wir den Reichtum spontaner Kinderspiele beobachten, umso nachhaltiger 
kann uns deutlich werden, dass in diesen eine »Vorschule« gesehen werden muss, die 
man sich – weil sie Bedürfnisse des Kindes und die Aneignung grundlegender Bildungs-
gehalte harmonisiert – gar nicht besser ausmalen kann. Wenn irgendwo, dann ist das Kind 
hier »intrinsisch motiviert«, entwickelt also Lern- und Bildungsinteressen aus eigenem 
Antrieb. Und das Spektrum spielerisch geübter Grundkompetenzen ist sehr weit: So 
experimentieren Kinder z.B. in ihren »Disziplinierungs-Spielen« mit Erfahrungen der 
Selbstzucht (als Cowboy auf einer wackelnden Pferde-Attrappe im Sattel bleiben, beim 
Grimassenschneiden anderer nicht ins Lachen kommen, als Indianer nackt durch ein 
Brennessel-Feld laufen, ohne die Miene zu verziehen). Das wiederum ist eine leibhaftige 
Propädeutik für jede Moral und auch für jede Disziplin des theoretischen Vermögens. 
Im Symbolspiel, das ein Hölzchen zur »Mutter« oder zum »Auto« werden lässt, üben 
Kinder die Fähigkeit, im Hinblick auf gegebene Phänomene verschiedene Perspektiven 
zu entwickeln, also mit Kreativität oder Phantasie auf Erscheinungen der äußeren Welt 
zu reagieren.2

Macht man sich diese elementaren Bildungsprozesse in Kinderspielen bewusst, dann 
erscheint es nicht einleuchtend, wenn Erziehungswissenschaftler und Bildungspolitiker 
gegenwärtig eine Reduktion des Spiels zugunsten vorschulisch erworbener so genannter 
kognitiver Kompetenzen (etwa im Sinne des PISA-Literacy-Konzepts) fordern – dieser 
Gegensatz existiert nicht. Was man hier anstrebt, ist eher eine Schmalspur-Bildung, die 
mit dem amerikanischen Sprichwort »All Work and no Play, makes Jack a dull boy« 
umschrieben werden kann – was etwa so übersetzt werden kann: Wer immer nur arbeitet 
und nicht spielt, wird ein einfältiger Langweiler.3 

Spiel und technologische Kompetenz

Es ist in dieser Hinsicht bemerkenswert, dass Widerspruch gegen solche Schmalspur-
Projekte ausgerechnet aus der amerikanischen Luft- und Raumfahrtindustrie angemeldet 
wird – aus einer Branche also, in der man eher Faszination für technisches Equipment 
als die Freude am kindlichen Spiel erwarten sollte. Aber – so die Botschaft – es gibt 
keine technologische Innovationsoffensive ohne die Propädeutik des kindlichen Spiels.4 
In der Fachzeitschrift Aviation Week and Space Technology vom 6. Mai 2002 beschrieb 
William B. Scott gravierende Nachwuchsprobleme der amerikanischen Luft- und Raum-
fahrtindustrie.5 Ursache sei weniger das mangelnde Interesse an dieser Berufssparte als 
vielmehr eine zunehmende geistige Inkompetenz der Bewerber. Der Umgang mit der 
hochkomplexen Technologie, insbesondere in der modernen militärischen Luftfahrtin-
dustrie, verlangt unter anderem Kreativität, die Fähigkeit zur Abstraktion, zur kritischen 
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Prüfung gegebener Phänomene und eine flexible Vorstellungskraft. Wie kommt es zu 
entsprechenden Mängeln bei jungen Menschen? Scott referiert unter Bezugnahme auf 
verschiedene empirische Untersuchungen unter anderem zwei wesentliche Gründe: ver-
änderte Erziehungseinstellungen, die zu wenig Gewicht auf die Entwicklung eines kri-
tischen und kreativen Denkens legen sowie negative Einflüsse der modernen Massenme-
dien auf junge Leute. 

Eine grundlegende These des Verfassers lautet, dass sich bei Heranwachsenden durch 
die massiven Einflüsse insbesondere der elektronischen Bildmedien neue Formen der 
Hirnarchitektur herausbilden, die für die genannten Probleme mitverantwortlich gemacht 
werden können. Es scheint inzwischen eindeutige empirische Indizien für eine Korre-
lation zwischen dem Medienkonsum und der Hirnentwicklung bei Kindern zu geben. 
Kinder, die besonders häufig fernsehen oder am Computer beschäftigt sind, scheinen jene 
sensorischen Hirnpfade nicht mehr hinreichend auszubilden, die entscheidende physische 
Organe für Imaginations- und Kreativitätsfähigkeiten sind. Der Autor hegt deshalb kei-
nen Zweifel, dass diese Kinder auch in biologischer Hinsicht sensorisch verarmen. Dem 
korrespondiert eine Abnahme der literarischen Fähigkeiten in einer immer mehr bild-
orientierten und zugleich intellektuell anspruchsloser werdenden Schule.6 Die Kinder, 
die aus diesem System mit einer partiell neuartigen Hirnarchitektur entlassen werden, 
können sich zum Beispiel rasch an bestimmte visuelle Wahrnehmungen erinnern, sie sind 
schnell und geschickt im Auffassen von Bildinformationen (z.B. kurzer Werbespots oder 
»Clips«), zeigen aber eine gesteigerte Unfähigkeit, Bedeutungen eines gelesenen Textes 
oder einer beobachteten Situation tiefergehend zu verstehen, von den wahrgenommenen 
Phänomenen zu abstrahieren sowie eigene und vielfältige Vorstellungen darüber auszu-
bilden. Es geht hier also um die Verminderung genau jener Fähigkeiten, die zuvor im 
Hinblick auf den Ertrag kindlicher Spontanspiele identifiziert wurden. Daher verwundert 
es auch nicht, wenn der Verfasser die Entwicklung technologischer Kompetenzen primär 
nicht von einer Konfrontation Heranwachsender mit der Technik erwartet, sondern von 
einer wieder sehr viel gründlicheren und anspruchsvolleren literarischen Bildung sowie 
von vielfältigen Gelegenheiten zum freien Spiel (die Rede ist von play, nicht von game). 
Ebenso warnt er vor einer Vorherrschaft der Bildschirm-Medien im Alltag Heranwach-
sender. Denn die massenhaften Bildinformationen der Medien untergraben den Gebrauch 
einer analytischen Sprache, sie dispensieren von der Notwendigkeit der symbolischen 
und metaphorischen Produktivität, während die Auseinandersetzung mit der gespro-
chenen Sprache, mit anspruchsvollen Texten, aber auch mit spielerischen Aufgaben diese 
Fähigkeiten geradezu herausfordern. Da die Gehirne, wie es in der technologischen Spra-
che des Artikels heißt, unter dem Einfluss der medialen Bilderwelt anders »verdrahtet« 
werden als in einer umfassenderen, auch literarisch anspruchsvollen Bildung, sind die 
Folgen in einem gewissen Ausmaß irreversibel. Insbesondere in der frühen und mittleren 
Kindheit, in der das Gehirn seine grundlegenden Strukturen ausbildet, müssen daher 
das kreativitätsfördernde Spiel, die Beschäftigung mit anspruchsvollen Texten und die 
gedankenreiche Interpretationsübung wieder stärker betont werden, was impliziert, dass 
elektronische Bildschirm-Medien für die kindliche Entwicklung erheblich an Bedeutung 
verlieren.
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Die Konkurrenz der Bildschirm-Medien zum Spiel

Filme, DVD-Produktionen, Fernsehsendungen, PC-Spiele usw. gewinnen die fortwäh-
rende Aufmerksamkeit des Betrachters erst durch ihre suggestive Rhetorik. Schnitte, 
Kameraführung, Brennweitenveränderungen usw. diktieren einen raschen Wechsel der 
visuellen Aufmerksamkeit, etwa wenn in schneller Folge von der Gesamtaufnahme eines 
Menschen auf dessen Hände, Füße, auf sein Gegenüber usw. gewechselt wird – eine 
Bilder- und Aufmerksamkeitsfolge, die Zuschauer nicht wählen können, von der sie viel-
mehr »mitgerissen« werden. Dieser Zwang, der suggestiven Medienrhetorik zu folgen, 
bedeutet notwendig eine Minderung kreativer kognitiver Akte. Die Möglichkeit, im Hin-
blick auf einen Wahrnehmungsgegenstand seine eigenen Sichtweisen, Gedanken, Fragen, 
kritischen Distanzierungen zu entfalten, ist hier also reduziert, bei kleineren Kindern 
häufig suspendiert. Es ist daher gut begründet, wenn William B. Scott in seinem Artikel 
die Beschäftigung mit anspruchsvoller Literatur an die Stelle solcher Erfahrungen set-
zen möchte. Als junger Mann habe ich den Film Odysseus (mit Kirk Douglas) gesehen. 
Später, oft mit den beiden großen Epen Homers beschäftigt, kamen mir bei der Lektüre 
der Odyssee immer wieder die Filmbilder bzw. Schauspieler in das innere Bild; lese ich 
hingegen die Ilias, dann merke ich, dass die eigenen Phantasiekräfte mit der Erzeugung 
immer wieder neuer, nie »feststehender« Bilder betätigt werden. Das äußere Bild fesselt 
die Imaginationskraft, die »transparent« bleibende Literatur fordert sie heraus, so dass 
sich – wie im Kinderspiel – die »Muskeln der Phantasie« ausbilden können.

Von daher wird das Forschungsergebnis verständlich, dass symbolspielende Kinder 
dann besonders zahlreiche Phantasieproduktionen realisierten, wenn im Hinblick auf 
ihre Spielthemen mit relativ uneindeutigen Gegenständen gespielt wurde (etwa Puppen 
mit nur angedeuteter Physiognomie), während relativ eindeutige Spielfiguren (Barbie 
wäre hier als Beispiel zu nennen) auch zu verminderten Phantasieproduktionen führten.7  
Natürlich verlangen älter werdende Kinder auch nach relativ eindeutigen, der Realität mehr 

oder minder stim-
mig nachgebildeten 
Spielsachen – ihr 
spielerischer Akti-
onsradius wird indes-
sen unter günstigen 
Umständen ebenfalls 

Unter günstigen 
Umständen kön-
nen Spielsachen 
– so wie hier der 
Römerhelm – die 
Phantasie und 
Erfindungslust 
weiter anregen
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erweitert, so dass Phantasiespiele der erwähnten Art weiterhin möglich sind.8 So zeigt die 
Abbildung einen siebenjährigen Jungen, dem Lego-Bausteine und ein Römer-Helm aus 
Kunststoff geschenkt wurden. Der Helm regte den Jungen aber sogleich an, sich weitere 
Requisiten zu basteln. Er fragte seinen Großvater nach dem Aussehen eines römischen 
Soldaten, insbesondere interessierte ihn das Aussehen römischer Kampfschilde. Eine 
»Geschichte der Mode« aus dem Bücherschrank gab Auskunft, das Kind betrachtete die 
Bilder eine Weile, verlangte Pappe sowie Buntstifte und machte sich sogleich schnei-
dend und malend an die Arbeit. Die Herstellung der Innengriffe, ebenfalls aus Pappe, 
wurde einmal gezeigt – dann bastelte der Junge in den Folgetagen eine ganze Reihe 
solcher Schilde. Wechselnd damit entstanden immer wieder neue Bauwerke aus den 
vorgefertigten Bausteinen – zumeist »Ritterburgen«. Geschicklichkeit und konstruktive 
Planung paaren sich hier, um nur diesen Aspekt hervorzuheben, mit ersten historischen 
Kenntnissen. 

Betrachtet man Spiele aus dieser Perspektive, dann ist es nicht erstaunlich, dass »spiel-
arme« Kindergärten, die nach dem Muster des Schulunterrichts organisiert wurden, ver-
glichen mit »spielreichen« bzw. »klassischen« Kindergärten langfristig im Hinblick auf 
verschiedene Eigenschaften der Heranwachsenden (wie z.B. Phantasie, soziale Verant-
wortung, Delinquenzauffälligkeit und sogar akademische Interessen) deutlich negativ 
abschnitten: auch dies sollte den Werbern für eine Akademisierung der Vorschulerzie-
hung zu denken geben.9 Da die Effekte in solchen Langzeitstudien und bei den relativ 
kleinen untersuchten Kindergarten-Gruppen von sehr verschiedenen Lebensumständen 
abhängen können, müssen sie zwar vorerst mit Vorsicht interpretiert werden, weitere 
Studien dieser Art sind erforderlich. Auch ist »Spiel« in der erwähnten Hinsicht nicht 
gleich »Spiel« – hier wäre auch die Qualität der jeweiligen Spielpädagogik genauer zu 
analysieren. Die genannten Forschungsergebnisse können aber im Kontext der einleitend 
angedeuteten phänomenologischen und zahlreicher weiterer empirischer Studien als gut 
gesichert gelten. So zeigt beispielsweise ein amerikanischer Forschungsüberblick, dass 
Lernmotivation, Lernengagement, die Fähigkeit zur Lösung komplexer Anforderungen, 
soziale und andere lebensrelevante Grundkompetenzen vermehrt bei Kindern zu beob-
achten waren, die viel Gelegenheit zum Spielen hatten.10 Insofern kann die fundamentale 
Bedeutung des Kinderspiels in der Vorschul- und Grundschulerziehung nicht mehr in 
Frage stehen. Im kritischen Blickfeld müssen vielmehr jene Bedingungen stehen, die 
das unkanalisierte, freie Spiel heute zunehmend bedrohen. Ich möchte darauf nur zwei 
knappe Hinweise geben.

Bedrohung des freien Kinderspiels durch die Kulturindustrie

Nicht nur aus der Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft kommen – wie schon 
einmal in den 1970er Jahren – Bestrebungen zur Reduktion des Kinderspiels beispiels-
weise im Rahmen der Vorschulerziehung. Auch ein Großteil der kommerziell motivierten 
Kulturindustrie strebt eine Kanalisierung der kindlichen Lebenswelt auf bestimmte Pro-
duktvorlieben an – natürlich mit anderen Akzentsetzungen. Große Spielzeugkonzerne 
wie Mattel, Fisher Price, der Disney-Konzern oder Nintendo springen heute zunehmend 
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auf den Zug der »Bildungs-Aspiration« auf 
und präsentieren ihre Produkte als entwick-
lungspsychologisch begründete »Lernspiel-
zeuge«. Im Säuglingsalter ist Sinnesbildung 
angesagt – dafür hält der Disney-Konzern 
sein »Disney-Fitness-Center« bereit; das 
acht- oder neunjährige Schulkind sucht 
Vorbilder – Fisher-Price bietet dafür sein 
Playback-Studio an, mit dessen Hilfe die 
Hits berühmter Sänger mit deren typischen 
Gesten imitiert werden können: Immer geht 
es dabei um die Zurichtung von Kinder-In-
teressen auf bestimmte Marken, Entertain-
ment-Typen, Schönheits-Ideale und Spielfi-
guren, die insbesondere für kleinere Kinder 
die Phantasieproduktionen festlegen, statt 
sie frei zu lassen.11

Ebenfalls nur hinweisen kann ich hier auf einen weiteren Zerstörer der Spiel-Kindheit: 
Die zunehmende Absorption kindlicher Interessen und Tätigkeiten durch die Bildschirm-
Medien (Fernsehen, PC-Spiele, DVD). Ich will hier nur das Problem der Zeit-Budgets er-
wähnen, die gleichsam »umgeschichtet« werden vom Spielen und anderen traditionellen 
Kinder-Beschäftigungen in den Bildschirm-Konsum; ebenso interessant wäre natürlich 
eine ergänzende Analyse der Inhalte und der häufig aggressiv-agitatorischen Bildsprache 
dieser Medien. Die Forschungen auf diesem Gebiet zeigen, wie schon erwähnt, sehr 
deutlich, dass mit zunehmendem Bildschirm-Konsum Lesen und Spielen zurückgedrängt 
werden. Besorgniserregend ist, dass sich der Einfluss dieser Medien auch schon in der 
Kleinkindheit bemerkbar macht – vor allem in den USA, die in dieser Hinsicht eine 
gewisse Pionier-Funktion einnehmen. Nach der neuesten Studie zu diesem Problem aus 
Amerika benutzen bereits 27% der Vier- bis Sechsjährigen einen PC, 40% sind in der 
Lage, eine CD-ROM selbstständig abzuspielen, rund 10% spielen mehr oder minder re-
gelmäßig Bildschirm-Spiele. In 36% aller Haushalte läuft der Fernseher tagsüber relativ 
kontinuierlich – egal, ob jemand fernsieht oder nicht; in solchen Haushalten finden sich 
auch gehäuft »Vielseher« unter den Kindern. Besonders bemerkenswert scheint mir zu 
sein, dass 68% der Kinder im Alter bis zu 2 Jahren mehr oder minder regelmäßig fernsehen 
bzw. Video- oder DVD-Präsentationen anschauen. 43% dieser Altersgruppe sehen nach 
Auskunft der Eltern täglich fern, 26% haben einen Fernseher in ihrem Kinderzimmer. Im 
Schnitt verbringen Kinder bis zum Alter von zwei Jahren täglich bereits mehr als zwei 
Stunden vor einem Bildschirm-Medium.12 Es ist daher wichtig, die grundlegende Rolle 
des Spiels für den kindlichen Bildungsprozess nicht allein aus der phänomenologischen 

Das Playback-Studio von Fisher-Price 
schränkt die Phantasie ein, statt sie zu 
fördern
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Spielanalyse und aus der empirischen Spielforschung zu erschließen. Sie muss vielmehr 
auch kritisch in den Zusammenhang der gegenwärtigen Technokratisierung bildungspo-
litischen Denkens und der zunehmenden kommerziell motivierten Einflussnahme auf 
das Kind gesehen werden. Wie die Alliance of Childhood in den USA, so sollten auch 
in Deutschland Eltern und andere Pädagogen diesen zerstörerischen Trends Widerstand 
entgegen setzen. Er würde keiner konservativen Einstellung entspringen, sondern – wie 
erläutert – auch im Interesse des »Wirtschaftsstandorts Deutschland« initiiert werden.

Zum Autor: Christian Rittelmeyer, Diplom-Psychologe, war bis 2003 Professor für Erziehungswis-
senschaft am Pädagogischen Seminar der Universität Göttingen.
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